Jetzt mal ehrlich! - Musik verbindet
(Anleitung für Kids)
Hallo liebe Jungscharler,
wir haben eine größere Aktion mit euch vor und sind gespannt, ob es funktioniert. Wir
wollen mit euch ein Video drehen und einen wirklichen Jungscharschlager vertonen.
Das machen gerade ganz viele Organisationen, Musiker und Vereine und wir sind der Meinung, als
Jungschar dürfen wir nicht fehlen.
Der „Schlager“, den wir mit euch als Jungschar aufnehmen wollen, ist „Jetzt mal ehrlich“ von Frank Ulrich.
Wie geht das jetzt?
1. Sprich mit deinen Eltern drüber, ob du das Video aufnehmen darfst!
2. Lass deine Eltern die Einverständniserklärung unten ausfüllen und gib sei bei deinem Jungscharleiter ab
oder sende sie ihm zu!
3. Hör dir das Lied ein paar Mal per Kopfhörer an, bis du es gut mitsingen kannst!
4. Wenn du soweit bist, dann lass das Lied wieder im Kopfhörer laufen, schalte vorher die Kamera deines
Smartphones, Tablets oder PCs ein, sing das Lied mit und nimm das Video auf!
5. Schau es dir selbst aber auch noch mal an, auch wenn dir das vielleicht komisch vorkommt!
6. Wenn du halbwegs zufrieden bist, schick es an deinem Jungscharmitarbeiter - oder lass das deine Eltern
machen!
Wenn ihr Jungschar schon wieder „in echt“ durchführt, dann könnt ihr auch gern eine Aufnahme als
„Jungschargruppe“ per Video machen und sie uns zuschicken. Sprich dann mit deinem
Jungscharmitarbeiter darüber!
Was machen wir damit?
- Wir sammeln alle Beiträge und schneiden daraus einen digitalen Chor mit euch und wollen ihn dann auf
unserer Homepage, auf der Homepage des Autors (Frank Ulrich), auf Instagram und Facebook
veröffentlichen. Wir hoffen dass es am Ende ungefähr so aussehen wird:
https://www.youtube.com/watch?v=-3rc6fvBS90 ab 2:20 min.
- Außerdem bekommst du natürlich exklusiv das Video als Erinnerung für dich.
- Es wird nicht jeder gleich lang oder immer wieder vorkommen, aber wir wollen versuchen, auf jeden Fall
jeden vorkommen lassen, der mitgemacht hat.
Bitte gebt eure Videos bis zum 24.05.2020 an euren Jungscharleiter ab, und der gibt sie dann uns. Wir
würden uns freuen, wenn richtig viele mit machen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einverständniserklärung der Eltern zu Film- und Tonaufnahmen
(Bitte unbedingt bei deinem Jungscharleiter abgeben!)
Ich/Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind _____________________________ bei dem o. g. Projekt
mitmacht.
Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Bild- und Tonaufnahme auf den genannten Plattformen
veröffentlicht wird.

________________________
Ort, Datum

__________________________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberichtigten

